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Das Potenzial von thermischen Solaranlagen optimal nutzen

Thermische Solarkollektoren werden hauptsächlich zur Warmwasserbereitung und 

Heizungsunterstützung eingesetzt. Worauf Hauseigentümer vor allem achten sollten, um eine 

effiziente und wirtschaftliche Solaranlage zu erhalten, zeigt folgender Beitrag.

Der Frühling 2013 war nicht nur ungewöhnlich kühl, sondern auch die Besonnung vor allem 

nördlich der Alpen stark defizitär. In der Nordschweiz verzeichnete man sogar den 

sonnenärmsten Frühling seit 1959. Da stellt sich die Frage, inwiefern Solarkollektoren durch die 

geringe Sonnenscheindauer schlechtere Erträge liefern. Zwar ist die Strahlungsleistung der 

Sonne, die je nach Wetter zwischen 50 und 1’000 Watt pro Quadratmeter liegt, ein 

Schlüsselfaktor für die Solarerträge, aber nicht der einzige. Sodann gleichen sich temporäre 

Defizite in der Besonnung übers Jahr hinweg wieder aus. Was die durchschnittliche 

Sonnenscheindauer betrifft, so herrschen in der Schweiz insgesamt günstige Voraussetzungen 

für Solaranlagen, ausser dort, wo die Verschattung hoch ist. Wie gross das Solarpotential auf 

dem eigenen Dach ist, wird man bald per Mausklick abrufen können. Erste Informationssysteme 

dafür existieren bereits.

Verbesserte Wirtschaftlichkeit

Bedeutsam für hohe Energieerträge sind neben der Besonnung Neigungswinkel, 

Südorientierung, Montageart, Speicher, Einbindung sowie last but not least der Kollektortyp 

und die Qualität des Produkts. Moderne Solaranlagen erbringen grössere Energieerträge, 

haben längere Lebenszyklen und weisen eine verbesserte Wirtschaftlichkeit auf. Sie werden im 
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auch zur Heizungsunterstützung eingesetzt. Die Kollektoren können in Schrägdächer und 

Fassaden integriert oder auf Flachdächern auf spezielle Ständer montiert werden. Je nach 

Anwendung variieren die Expositionen. Kollektoren für die Heizungsunterstützung sind 

vorzugsweise auf die Sonnenstände in den Übergangszeiten ausgerichtet. Mit einem optimal 

ausgelegten System lassen sich bis 70 Prozent des Energieaufwands für die 

Warmwasserbereitung kompensieren. Eine vierköpfige Familie spart damit etwa 450 Liter 

Heizöl im Jahr.

Hoher solarer Absorptionsgrad

Einsparungen dieser Grössenordnung sind nur bei Kollektoren mit hochselektiver Beschichtung 

möglich. Selektiv bedeutet, dass sich die Beschichtung für die verschiedenen Wellenlängen des 

Lichts unterschiedlich verhält, womit ein möglichst hoher solarer Absorptionsgrad erreicht wird. 

Basis dafür bildet eine innovative Verfahrenstechnik. Beim Absorber des SOLATRON S 2.5 zum 

Beispiel, eines Flachkollektors der neusten Generation, liegt die Energieaufnahme bei sehr 

guten 95,3 Prozent. Wird mit der Sonne die Raumheizung unterstützt, werden vorzugsweise 

Vakuumröhrenkollektoren eingesetzt. Sie erzeugen bei gleicher Fläche mehr Wärme als 

Flachkollektoren und lassen sich optimal zur Sonne ausrichten. Speziell für die solaren 

Einstrahlungsverhältnisse Mitteleuropas wurde der Vakuumröhrenkollektor AURON DF 

konzipiert. Selbst bei diffusem Licht, bei bewölktem Himmel oder bei niedrigen Temperaturen 

ist seine Energieausbeute gross. Damit dürften die Erträge dieser Anlagen trotz des 

sonnenarmen Frühlings insgesamt gut gewesen sein.

Anspruchsvolle Integration

Solaranlagen werden als standardisierte Kompaktanlagen oder als individuelle, 

massgeschneiderte Lösungen mit Pumpengruppen, Regler und Speichern unterschiedlichster 

Bauart angeboten. Sie lassen sich praktisch mit allen Heizsystemen kombinieren, unabhängig 

davon, ob sie mit Gas, Öl oder erneuerbaren Energien betrieben werden. Betriebs- und 

Wartungskosten sind gering. Anspruchsvoll ist die Integration von unterschiedlichen 

Wärmeerzeugern in die Anlagenhydraulik. Differierende Volumenströme und 

Systemtemperaturen müssen mit möglichst hoher Energieeffizienz in das Heizsystem 

eingebunden werden. In der Praxis zeigt sich, dass dies nicht immer der Fall ist. Insbesondere 

dort, wo Erzeugnisse verschiedener Lieferanten miteinander kombiniert werden. Will man das 

Potenzial von thermischen Solaranlagen optimal nutzen, zählen Heizungslösungen aus einer 

Hand, wie sie von führenden Unternehmen wie ELCO angeboten werden, zu den ganz 

wichtigen Voraussetzungen.
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Bild 1: 

Auch bei Solaranlagen geht der Trend hin zu umfassenden Lösungen aus einer Hand, bei der 

alle Komponenten aufeinander abgestimmt sind. 

Bild 2: 

Flachkollektoren sind ideal für die Wassererwärmung, werden aber auch zur 

Heizungsunterstützung eingesetzt. 
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Bild 3: 

Dank Quermontage der Vakuumröhrenkollektoren resultieren gute Solarerträge im Winter 

sowie verminderte Stagnation im Sommer.

Für weitere Informationen 

Elcotherm AG, Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters 

Telefon: 081 725 25 25, Fax: 081 723 13 59 

Kontaktperson: René Grosswiler, rene.grosswiler@ch.elco.net
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